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Alfred Hegar "t" 
Am 5. August gegen 5 Uhr nachlnittags starb auf seinem 

Landgut Sehirkenhof bei Freiburg im 85. Lebensjahre Seine 
Exzellenz der Wirkliehe Geheime Rat Prof. Dr. rood. Alf red  
Hegar .  Sein Ende kam ganz unerwartet: in relier I~iistigkeit 
ist er, wS~hrend er seine gewohnte Naehmitt~gsruhe hielt, in die 
Ewigkeit hiniibergesehlummert. In der alles iibert6nenden 
Kriegsbegeisterung der damaligen ersten 3Iobilmachungstage 
konnte die Ein~seherung der Leiehe nur in der Stille erfolgenj 
von einer gr6sseren Feier~ wie sie den Verdiensten des Ent- 
sehlafenen en~sproehen hS~tte, musste abgesehen werden. 

In Folgendem sell versueht werden, uns das Bild und 
das Lebenswerk des settenen 3Iannes kurz in Erinnerung zu 
rufen. 

Alf red  Hegar  war am 6. Januar 1830 in Darmstadt~ 
we sein Vater als prak~iseher Arzt lebte, geboren. Naeh Be- 
endigung seiner Studienzeit liess er sieh mit 22 Jahren in 
seiner VaterstadC als 31ilit~irarzt und praktiseher Arzt nieder. 
Hier gewann or s&on fr~ih eine ausgedehnte geburtshilfliche 
Praxis und trag bald in enge Beziehungen zu einem Kre~s 
angesehener Da,rmst/tdter Aerzte, unter denen vet allem der 
na&malige berahmte Heidelberger Chirurgieprofessor Gus tav  
Simon wegen des naehhalCigen Einflusses~ den er dureh seine 
ehirurgisehen Lehren auf Hega r  ausiibt% zu nennen ist. 
Sehon die zu Anfang der seehziger Jahre des vorigen 
Jahrhunderts ersehienenen ersten geburtshilfliehen VerOffent- 
liehungen Hega r ' s  - -  die hthologie und Therapie der 
Plazentarretention (1862)~ die apoplekfisehe Des~ruktion der 
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Uterinsehleimhaut (1863), Beitrgge zur Pathologie des Eies und ztm: 
Abort in den ersten Sehwangersehaftsmonater~ (1863) - -  erregteu 
grosses A ufsehen und maehten seinen Namen sclmell bekannt. Ins- 
besondere die letztgenann~e Arbeit war es, dig im folgenden Jahre 
(1864) der Freiburger medizinisehen Fakultat den Anlass gal*, 
Hegar  aus der Praxis heraus als ordentlichen Professor auf den Lehr- 
stuhl ffir Geburtshilfe und Gyngkologie an die Freiburger Hoehsebule 
zur Naehfolge S p i e g e l b e r g ' s  zu berufen. Dieser seiner Frei- 
burger Amtsstellung, zu der aueh noeh die Leitung der Hebammen- 
sehule und des Hebalnmenwesens fiir die Kreise Freiburg, LOrraeh 
und Waldshut gehSrte, ist H e g a r  trotz mehrfacher Berufungen ar 
andere Hoehsehulen - -  so 1867 naeh Giessen~ 1878 naeh Strass- 
burg, 1882 naeh Breslau - -  treu geblieben und hat 40 Jahre hin- 
dutch, von 1864 bis 1904, als Forseher, Lehrer und Arz~ an ihr 
gewirkt. Abet auch naeh seinem Riiektritt vom Amt hat H e g a r  
sieh in den letzten 10 Jahren seines Lebens noeh lebhaft in seinem 
Faehe bet~ttigt: er veriSffentliehte eine Reihe weiterer wissensehaR- 
lieher Arbeiten, grtindete die ~Oberrheinisehe Gesellschaft flit Ge- 
burtshilfe und Gyn~tkologie ~ und ffihrte die Redaktion der in: 
Jahre 1898 yon Jhm gegrtindefen ,~Beitr/ige zur Oeburtshilfe und 
Gyngkologie ~: fort. 

Eine Aufzghlung aller Arbeiten H e g a r ' s  ist auf knappem Bantu 
niehi~ m6glieh. Nur das Wiehtigste kann bier kurz angefiihrt werden. 
Vieles yon H e g a r ' s  Lehren wurde aueh dureb seine Schiller 
verOffentlieh b oder es finder sieh bei Verhandlungen faeb~irztlieher 
Gesellsehaften in Vortr~gen oder Diskussionsbemerkungen verstreuv. 

Auf g e b u r t s h i l f I i e h e m  Gebiet hat H e g a r  sieh ausser dureh 
seine bereits erwf.hnten ersten Arbeiten, vor allem dutch seine 
Sehriften iiber das Hebammenwesen, /iber das Puerperallieber, 
fiber die r~iumliehen Verh~iltnisse des Geburtskanals und der~ 
Neehanismus der Geburt, sowie t~ber die Frtihdiagnose der 
Sehwangerschaft verdient gemaeht. Die Nethodik und Teehnik 
seiner geburtshil[liehen Operationen liess er in einer dureh seinen 
Sehiiler Stahl  im Jahre 1878 herausgegebenen ~Gebnrtshilfliehe~ 
Operationslehre ~' ver6ffentliehen. 

Nehr noeh als auf geburtshilfliehem ist Hega r  auf gyn~tko- 
log i sehem Gebiet dutch seine Arbeiten bertihmt geworden. Hier 
muss vor allem seines Haup{werks ~Die operative Gyngkologie 
mit Einsehluss der gyn~kologisehen Untersuehungslehre"~ das er in 
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Gemeinsehaft mit seinem Seh~tler and Mitarbeiter K a l t e n b a e h  im 
Jahre 1874 in seiner ersten kuflage herausgab~ gedaeht werden. 
Dieses, spgter noeh dreimal in erneuter Auflage ersehienene Bueh~ 
des eine detaillierte, wissensehaftlieh durehgearbeitete Sehilderung 
Sitmtlicher gynttkologisehen Eingriffe und Operationen an der Hand 
tier eigenen Erfahrungen sowie eine ausf~ihrliche Darstellung der 
Hegar 'sehen Untersuehungsmethode braehte 7 ist yon fundamentaler 
Bedeutung in der Frauenheilkunde gewesen und verdient in vielen 
Absehnitten aueh heute noeh als die Grundlage unserer gyn/ikolo- 
gisehen Wissensehaft und Kunst bezeichnet zu werden. Von grOsster 
Bedeutung fiir die Fortentwiekelung der Gyngkologie sind ferner 
H e g a r ' s  Arbciten fiber die Kastration~ die Ovariotomie and die 
operative Behandlung der Uterusi3brome geworden. Des Weiteren 
hat Hega r  nns als Erster iiber die Entstehung, Diagnose und Be- 
handlung der Genitaltuberkulose des Weibes belehrt. Sein besonderes 
Interesse erregten ferner yon jeher die Entwieklungsst/Srungen des 
weibliehen Sexualapparates, und sehon friih erkannte er ihren Zu- 
sammenhang mit gleiehzeitigen EntwiekelungsstSrungen (~,Degene- 
rationszeiehen r an entfernten KSrperstellen, wie aueh ihre hgutige 
Kombination mi~ Erkrankungszustgnden des Gesamtorganismus~ so 
insbesondere der Chlorose und Tuberkulose. Das Problem dieser 
~oeh ungeklXrten Wechseibeziehungen zwisehen der Funktion der 
Keimdriise und der Besehaffenheit der G esamtkonstitution, bei dem 
aueh heredit~tre Momente eine wiehtige Rolle spielen~ hat Hegar  
his an sein Lebensende lebhaft besehgftigt und ihn veranlasst, in 
einer Reihe *on Aufstttzen seine Gedanken iiber die ~t6gliehkeit 
einer gesundheitliehen Verbesserung des 5Iensehengesehteehts nieder- 
zulegen. Aueh des naehdriiekliehe Eintreten H e g a r ' s  f~r die 
Stillpflieht und die F/irderung der Stillfghigkeit der Matter steh~ 
}fiermi~ in Zusammenhang. 

Seine grossen Erfolge in der p r a k t i s e h e n  Gyngkologie ver- 
dankte Hega r  vet allem seiner exakten Diagnostik und seinem 
teehnisehen Operationsgesehiek. Seine Meistersehaft in der gyn'a- 
kologisehen Untersuehung war allgemein anerkannt. Die Ausbildang 
seines Tastgefiihls war staunenswert, selbst die feinsten Uneben- 
heiten im Beekenperitoneum vermoehte sein Finger noeh zu ent- 
deeken. 

Die  o p e r a t i v e  T g t i g k e i t  H e g a r ' s  besehr'ankte sieh in den 
ersten Jahren naeh seinem Am~santritt vornehmlieh auf die plasti- 
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schen Operationen, ~vobei ihm sein friiheres Zusammenarbeiten mit 
Simon besonders zu statl;en kam. .  Seine Erfolge in dee Heilung 
der Urinfisteln, dot Vorl'~tlle und veralteten Dammrisse waren so, 
glgnzend, dass der guf der im aahre 1868 neu er6ffneten Freiburger 
Universitgts-Frauenklinik in kurzer Zeit weithin begr{indet war. Zu 
Anfang der siebziger Jahre wandte sich Hega r  dann der gyngko- 
logischen Abdominalehirurgie zu, die er bald zu ungeahnter H~She 
braehte. Sehon im a~hre 1872 fi.ihrte er als Ersl;er die Kastration 
aus, und die Effolge seiner Ovariotomien braehten seinen Name~l 
bald in Aller Nunde. H e g a r  war es~ der uns das Verfahren, die 
Pibromyomgesd~wiilste der Gob~irmutter dutch die Enffet'nung der 
Eierst6cke zum Schwinden zu bringen, gelehu: ha'q und er selbst 
ha.~ aueh a[s Erster in Dentschla.nd diese OesehwCitste durch die 
direkte Opera~ion der l~Iyomotomie in Angriff genommen. Dureh 
die Ausbiidung des Verfahrens der extraperitonealen Stidbehand- 
lung hat er auf diesem Gebiete Resultate erreieht, die in Bezug 
auf Lebenssieherheit alie anderen Nethoden der voraseptisehen Zeh 
hinter sieb liessen. 

Aueb die ~kteine Gyn/ikologie ~: und die allgemeine ~tedizin ist 
yon Hegar  um wiehtige Hilfsmittel bereichert worden: es sei nut 
an seine Erflndung der Oervixdilatatoren und an den Hegar'sehen 
Triehterapparat erinnert, mit dem er uns die Einfaehheit der Blasen- 
sptilungen wie der Darmeinltiufe zeigte und die bis dahin gebr~tueh- 
[icl~e unsanbere und gefi*hrliehe Klystierspritze-f~ir immer beseitigte. 

In seinen F o r s c h u n g e n  war H e g a r  ~tusserst bedachtsam 
und gewissenhaft. Als eehter Gelehrter trug er seine s&iSpferisehen 
Ideen lange Zeit im Stillen mit sieh herum und liess sic unter 
sorgf/iltiger Ueberlegung jedes FOr und Wider in der l{uhe seines 
Studierzimmers oder auf einsamen Spazierg/ingen langsam reifen. 
Seine SehIiisse zog er mit gr6sster Vorsieht, und nie har er aus 
Besorgnis, es k6nne ibm ein anderer zuvorkommen~ eine Ver6ffent- 
lich ~berhastec. Er schrieb stets um der Saehe~ nieht um seiner 
Person willen. Seine kritisebe Veranlagung befti.higte ihn~ sehne]l 
den Kern einer Saehe zu effassen. Er wusste stets, worauf as an- 
kara. Im Sehreiben wie im Sprechen formte or seine S~ttze prii- 
zise und klar. Eine Saehe, die er einmal f(ir riehtig erkannt hatte, 
foehi~ er rtieksiehtslos dutch. Angriffe seiner Gegner verstand el" 
sehlagfertig zu parieren und wusste sie gelegentlieh wohl auch mit 
beissender Sehtirl'e zu erwidern. Das hat ibm manet~en Groll und 
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manehe Feindsehaft eingetragen, besonders bei denen, die seinen 
wahren Charakter niebt ka.nnten. 

H e g a r  war ein ausgezeichneter Leh re r  und bat es wie Wenige 
verstanden, die Studenten zu wirklichen Aerzten zu bilden. Hatten 
ihn doeh die eigenen Effahrungen seiner zw/51fj/ihrigen Darmstgdter 
Tgttigkeit gelehrt~ welehe Kenntnisse und Fertigkeiten dem prak- 
tisehen Arzte in unserem Faehe vor ahem not taten! Seine 
Schiller wussten das aueh zu seh//tzen und versgumten nie die 
morgendliehe Friihstunde seiner klinisehen Vorlesung. Aerzte kamen 
aus allen Teilen der Welt naeh Freiburg, um bei Hega r  Belehrung 
zu suehen. Seine Vortragsweise war immer anregend, sein origi- 
neller, ihn oft zu drastisehen Ausspriichen f(ihrender Humor k0stlieh. 
Aueh unbedeutenden Krankheitsfgllen verseand er neue und inter- 
essante Gesiehtspunkte abzugewinnen, oft riss ihn der Gegenstand 

zu  geradezu gl/inzender Da.rste]lung hin. Bei der F rak t i s ehen  
Ausbildung seiner Sehtiler legte H egar  neben genauer Beobaehtung 
seiner Vorsehriften ~iber Antisepsis und insbesondere gewissenhafter 
Innehaltung der yon ibm stets streng geforderten Abstinenzzeit das 
Hauptgewieht auf eine ,ieiehte Hand". Niehts konnte ibn bei 
seinen Sehttlern mehr verdriessen als massives Zufassen und 
robe Gewaltanwendung. Das ,primum non noeere" war immer 
sein oberster Grundsatz. 

}fan hat H e g a r  naehgesagt, er sei zwar ein grosser L{yn~t- 
kologe, abet zu wenig @eburtshelfer gewesen und habe als Forseher 
wie als Lehrer die Geburtshilfe zu sehr hintangestellt. Das ist 
durehaus unriehtig. Tatsgehiieh ha~ as in der Geburtshilfe wohl 
keinen durehbildeteren Denker und Lehrer als Hega r  gegeben. 
Wet Zeuge davon war, wie Hegar  es verstand, seinen Sehalern 
eine riehtige r~iumliehe Ansehauung vom Geburtskanal und eine 
klare Vorstellung yon dem 5Ieehanismus des Fruehtdurehtrittes zu 
geben, wet den klinisehen Vortr'agen Hega r ' s  fiber das enge 
Beeken gelauseht und seine in Bezug auf Gewandtheit und sehonende 
Ausfiihrung gleieh meisterhaften geburtshilfliehen Operationen ge- 
sehen hat, wird das best/~tigen. Dass Hegar  seine Lehren dee 
theoretisehen Oeburtshilfe hie in einem zusammenfassenden Werke 
ver6ffentlieht hat, bleibt freilieh sehr zu bedauern. 

Als Arzt  war Hegar  vet allem niemals einseitiger Spezia.list. 
Er fasste stets in erster binie den ganzen Mensehen und seinen 
allgemeinen Oesundheitszustand, dann erst das /Srtliehe Leiden ins 
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A~lge. Der klinisehen Kranken nahm er sich mit der gr6ssten 
Piliohttreue an nnd unterliess es insbesondere hie; das Befinden 
seiner Operierten in regelm/issig'en, tgglieh mehrmaligen Besuehen 
selbst zu fiberwaehen. Ob reich oder arm, galt, ihm dabei gleieh. 
In der Stellung seiner Operationsindikationen war Hega r  v'on 
i;~nsserster Gewissenhaftigkeit, und nie hal, er seinen Ruhm in der 
H6he tier Zahl seiner Operationen gesueht. Dabei war Hegar  ein 
ebenso unersehroekener wie behutsamer Operateur. An die Assistenz 
stellte er grosse Anforderungen und konnte fiber eine Ungesehiek- 
liehkeit leieht in Erregung geraten~ verier jedoeh aueh in den 
sebwierigsten Situationen niemals die inhere Ruhe. 

l-legar besass eine erstaunliehe Arbeitskraft. In den Jahren 
der H{She seines Sehaffens pflegte er sein Tagewerk in frtihester 
3lorgenstunde zu beginnen~ and es war~ wenigstens im Sommer, 
durehaus keine Seltenheit~ dass er sehon um 5 Uhr zu operieren 
anling. Aueh naeh den anstrengendsten Operationen merkte man ihm 
keine Ermtidung an. Seine Gesundheit war niomals duroh ernste 
Krankheiten gefii.hrdet undis t  ihm bis zu seinem Ende ungest/irt 
erhalten geblieben~ was ohne Zweifel zum grossen Toil der ein- 
faehen Lebensweis% clio er yon jeher fiihrte, zu danken ist. Des 
Alters Biirde trug er trotz seiner 85 dahre leioht, seine hagere Ge- 
stalt war noeh ungebeug L sein diehtes Haupthaar nur wenig ge- 
bleieht; Auge und Ohr hatten yon ihrer Sehgrfe, die Hand an 
Sieherheit, kaum verloren. Ohne Miihe vermoehte er sieh noeh bis 
:~n seine letzten Lebensjahre als ri.istiger FussgXnger und treff- 
sieherer J/iger zu bet/itigen. 

Wie seine Lebensftihrung war aueh sein Wesen sehlieht und 
einfaeh. Alles Strebertum lag seinem geraden und stolzen Charakter 
fern. Erlittene Krgnkungen konnte er vergeben~ abet er vergass 
sic nieht. We er sieh verletzt fiihlte, zog er sieh dauernd zuriick. 
Er war ein liebevol[er Gatte und rater, ein treuer Verwa,ndter. 
ein strenger abet wohlwollender Vorgesetzter, ein gastfreier Haus- 
herr, als Kollege stets hilfsbereit. Sehwere Sehieksalssehl/ige, vet 
ahem den Verlust seiner ibm naeh 31 jghriger Ehe entrissenen 
Gat~cin und den bald darauf erfolgten Ted einer in der Bliite der 
Jahre dahingerafften Toehter, hat er mannbaft ertragen. In seine 
we[tber~ihmte Klinik kamen Kranke aus al[er Herren Lgnder, mn 
Heilung zu suehen~ abet nie hat er die Interessen der Praxis den 
~ibrigen Pfliehten seiner Amtsstellung vorangesetzt. Titel, Orden 
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und andere Ehren sind 5hm in Ftille zu T'eil geworden, alle.in er 
selbst blieb immer ein beseheidener Mann. 

Unter dan Altmeistern. die unserem Faeh aus kteinen An- 
fangen heraus den Weg zu seiner heutigen HShe gebahnt haben~ 
daft Alf red  Hegar  dan guhm beanspruehen, als Begriinder der 
modernen Gyngkologie in erster Linie genannt zn werden. Was 
er fSr die Fortsdiritte gyngkologiseher Wissensehah nnd Kunsr 
getan hat, ist unverg~nglich; und unauslSsehlieh bleibt aueh der 
Dank, den wit ibm sohulden. 

F re iburg :  i. Br.. ~litte Ok~:ober 1914. 

Ernst Sonntag. 


